
Me i s  c n he ini e r , Ober die UnyleicRari<qkeil w o .  273 

Einroirkung von Plienylhydrazin auf die chlorhaltiye Pseudo- 
base. Bildung eines Hydrazids (Formel XVI). 

5 g Pseudobase werden mit 10 g Phenylhydrazin 
unter allmahlichem Zusatz von 50 ccm Alkohol einige 
Zeit anf dem Wasserbade erhitzt. Das Hydrazid scheidet 
sich aus, es wird nach dem Erkalten abfiltriert, in 
warmem Bceton gelost und durch vorsichtigen Zusatz 
von Wasser zum Auskrystallisieren gebracht. 

Schwarzrote, dicke Nadeln, gegen 155O unter Zer- 
setzung schmelzend. Schwer loslich in Alkohol, vie1 
leichter in -4ceton und in heiDer EssigsLure, im letzteren 
Falle unter teilweiser Zersetzung. 

0,1862 g gaben 27 ccm Stickgas bei 20° und 748,5 mm Buck.  
Ber. fur C,,H,8N~0,CI aef. 

N 16,Ol 16.27 

In seinem Verhalten gleicht das chlorhaltige Hydr- 
azid den anderen schon beschriebenen Hydraziden; durch 
allioholische Salzsaure wird es gespalten unter Bildung 
des mehrfach erwahnten Anilinoisochinoliniumch~orids (For- 
me1 XLT). 

Ober die Ungleichartigkeit der funf Valenzen 
des Stickstoffs; 

von Jakob Meiuenheimer. 
[Mitteilung aus dem chemischen Laboratorium der Lsndwirtwchaft- 

lichen Nochschule en Berlin.] 

(Eingelaufen am 9. Febrnar 1913.) 

Die Unmbglichkeit, Ammoniumverbindungen vom 
Typus NaabcX (X = Saureradikal) oder N(: a)bcX in 
optisch Isomere zu spalten, im Gegensatz zu den in 
.zwei enantiomorphen Formen erhaltenen Aminoxyden, 

19* 
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Nabc ( : 0), ist  friiher l) dadurch erkliirt worden, dad bei 
den ersteren Substanzen die gleichartigen Radikale bzw. 
die Doppelbindung Valenzstellen besetzen, welche nicht 
ionisierlrare Radikale binden, wogegen in den Aminoxyden 
die sonst den Saurerest mit dem Stickstoffaivm verhnupfende 
Yalenz znsammen mit einer der vier iibrigen Wertig- 
keiten an der Doppelbindung sich beteiligt. Diese Auf- 
fassnng setzt voraus, da6 in den dmmoniumverbindungen 
die fiinf Valenzen des Stickstoffatoms ungleichwertig sind, 
daB die ,,funfie', d. h. die das ionisierbare Radikal bin- 
dende Valenz eine Sonderstellnng einnimmt. Es gibt 
verschiedene Griinde, die fur eine derartige Ansicht ins 
Feld gefiihrt werden: Erstens das durchaus andere Ver- 
halten des an die fiinfte Valena gebundeneii Radikals, 
ferner da5 bisher weder die Darstellung eines Penta- 
alkyl- noch die des Pentachlorstickstoffs gelungen ist. 
Doch darf man diese Tatsachen und millungenen Ver- 
snche nicht als vollgiiltige Beweise fur die Ungleich- 
mertigkeit der fiinf Valenzen des Stickstoffs betrachten, 
sie lieBen sich sehr wohl anf andere Weise erkliiren. 
Man kiinnte z. B. annehmen, da8 erst der Ersatz von 
vier Valenzen des Stickstoffs durch Wasserstoffatome 
oder Alkylradikale die fiinfte unfahig macht, noch ferner 
Wasserstoff oder Alkyl zu binden. Dann Iage der Fall 
ahnlich wie bei vielen Kohlenstoffverbindungen, z. B. 
beim Malonester: Im Malonester sind die beiden Methylen- 
wasserstoffatome sicherlich vollkommen gleichwertig und 
trotxdem ist nur eines durch Metall ersetzbar; dadurch, 
dn,8 an Stelle eines \!-asserstoffatoms Metall tritt, geht 
dem andern die Beweglichkeit verloren.2) - Falls in den 
Ammoniumverbindungen die besondere Natur der fiinften 
Valenz ahnliche Ursachen hatte, miiDte die Verschieden- 
heit der fiinften Valenz zum Verschwinden kommen, 
wenn eine der vier ubrigen Valenzen und die fiinfte j e  

l) J. Meiaenheimer, diese Annalen 386, 117 (1911). 
*) Die Umwsndlung in eine tautomere Form spielt bei dieser 

Betrachtung keine Rolle. 
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durch dieselbe Grnppe abgesattigt wiiren, d. h. es miifiten 
in Verbindungen wie 

die Chloratome, die Hydroxylgruppen nsw. in  gleicher 
Weise an den Stickstoff gebnnden sein. Das ist aber 
nicht der Pall. Der Beweis dafiir wurde in folgender 
U'eise erbracht '): 

Trimethylaminoxyd addiert Blkylhalogenide: 

Dnrch Umsetznng mit Natronlauge erhLlt man die freie 
Base: 

(1) CHa\ (4) 
I. (2) (3%-N 

(5)CH/ 'OH(5) 
Andererseits sollten die Salze des Trimethylaminoxyds 
selbs t mit Natrinmalkoholat das entsprechende Alkoholat 
liefern: 

Die Formeln I und I1 sind miteinander identisch bis 
auf die Stellung der Hydroxyl- und Methoxylgruppe: In  
I steht die Hydroxylgrnppe an der SGelle, an weIcher 

1) Schon vor Jahren hat A. H a n t z s c h  [Ber. d. d. chem. &a. 
38, 2161 (1905)] eine Isomerie zwischen dem Chlorhydrat des Tri- 
methylaminoxyds (CH,XN(OH)Cl und der Verbindung (CHJ9KCl(OH) 
vermutet und unter Zugrundelepng der W e  rn e r schen Ammonium- 
theorie erkliirt. Die Eigenschaften der zweiten Substanz werden 
indessen nur unter der Annahme hergeleitet, d d  sie ntrctma/Xeh 
a l s  Zwischenprodukt bei der Einwirkung von untercbloriger Slinre 
auf tertihe Amine auftreten 8011. Da diese Beaktion aber, wie an 
anderer Stelle gezeigt wird, sich mit @Serer Wahrscheinlichkeit 
ohne Annahme des genannten Zwischenprodukb erklliwn lHBt, ent- 
behrt die H a n  t z s c h sche Betrachtung der experimentellen Grundlage. 

7 Ein einfacher Reprasentant der biaher unbekanntenhonimium- 
alkoholate, das TetramethylammoniumBtlrylat, N(CH,),(OC&, iet 
anf meine Veranlassung von J. n o d o n o w  dargestellt worden (a. u.). 



276 M e  i s en h e im  er  , 
vorher das Sanreradikal stand, in I1 ist die Methoryl- 
gruype an diesen Platz, an die ,,funfie" Valenz des 
Stickstoffs gebunden. Sind beide Verbindungen mit- 
einander identisch, so sind alle fiinf Valenzen des Stick- 
stoffs gleichartig, denn der Beweis, daO eine der beiden 
fraglichen Valenzen, die vierte, mit  den drei anderen gleich 
ist, ist langst erbracht l); sind sie dagegen verschieden, 
so kommt einer, der ,,funften" Valenz, eine Sonderstellnng 
zn. I'atsachlich sind nun die beiden Substanzen grundver- 
schieden. Sie sind zwar beide nicht in fester Form iso- 
liert worden, aber die Eigenschaften ihrer Losnngen 
lassen keinen Zweifel. Uas TTimethylmethoxylammonit~m- 
h y d ~ o q d  (I) zerfallt beim Eindampfen der wal3rigen 
LoRnng qnantitativ in Trimethylamin, Formaldehyd und 
IVasser : 

Das 7%*imethylhydroxylamrnoniummeth~lat (11) dagegen spaltet 
sich mit Wasser in Trimethylaminoxyd nnd Methyldkohol: 

Nach dem angedeuteten Verfahren lassen sich weiter 
folgende drei Isomerenpaare - in alkoholischer Losung - 
gewinnen : 

(CHshN(0CHsXOCJU m d  (CHs&N(OCJ%XOC&) 9 

~CHs),WCH,XOC,H,) und (CHshN(OC3H,)(OC~,) , 
(CH,~N(OC,H,XOC,H,) und (CH,&N(OC8H,)(OC,H6). 

Alle diese Alkoholate zerfallen beim Eindampfeh ihrer 
Losnngen in Trimethylamin, Aldehyd und Alkohol, 
nnd zwar wird stets der Alkoholrest als dldehyd ab- 
gespalten, der die Valenzstelle (4) besetzt; nie entstehen 
nachweisbare Mengen des anderen Aldehyds: 

I) Vgl. dagegen A. Hantzsch,  Ber. d. d. chem. Gee. 44, 1783 
(1 91 1). 
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aber : 

Durch diese Reahtion ist 

Palenzen des Stickstoffs. 217 

CHS\ 
CHs,N + C2H,0 + CHsOH . 
CHS 

bewiesen, dab die beiden Alk- 
oxylgruppen nicht in gleicher Weise an das Stickstoffatom 
gebunden sind. Es fragt sich nun, wie man das Resultat 
zu denten hat. Die obigen Formeln gelten nnter der 
Voraussetzung, daD die Salzbildung der Aminoxyde unter 
Anfrichtung des Sauerstoffatoms vor sich geht: 

CHS\ CH,\ /OH 
CHs-N-0 +HC1 = CH,--N . 
CHs/ - CH,/ ‘CI 

Die Aminoxydsalze werden aber auch als Ozoniumalze 
aufgefaDt nnd nach der iilteren Anschanung als 

CHs\ 
V. CH8-N=0 

CH,/ 
formuliert. Auch A. Wernera)  tritt fur die Oxonium- 
formel der Aminoxydsalze ein. Beriicksichtigt man gleich- 
zeitig fur die Aminoxyde selbst die W ernersche Ammo- 
ninmtheorie (vgl. unten), so ergibt sich etwa folgende 
Formel: 

LcH,. .o J . . . HCI.  
Man hatte sich vorzustellen, daD in dieser Formel 
der Stickstoff den Sanerstoff mit derselben Affinitat wie 
eine der drei Methylgrnppen bindet. AnDerdem ist das 
Sauerstoffatom durch eine (Eaupt- oder Neben-) Valenz 
rnit einer der Methylgruppen (oder mit sich selbst) ver- 
bnnden. Das Wasserstoffatom der Saure ist direkt durch 
Nebenvalenz, der Silurerest vermittelst des Wasserstoff- 
atoms mit dem Sauerstoff ~ereinigt .~)  

l) R. W i 11 s t  ii t t e r , Ber. d. d. chem. Ges. .33, 1638 (1900). 
A. v. B a e y e r  nnd V. V i l l i g e r ,  ebenda 34, 2683 (1901). 

’) Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der anorganischen 
Chemie, Bramachweig 1909, 210. 

s, A. a. O., S. 204. 
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Schreibt man die Verbindungen III nnd I V  ent- 
sprechend Formel V, so ist die Isomerie beider ohne 
wciteres erklart: 

-4ber gegen diese Formeln sprechen doch ernste Be- 
denken. Sie richten sich zunachst gegen die Formn- 
lierung der Aminoxydsalze als Oxoniumsalze uberhanpt. 
Die Oxoniumformel des Sminoxydchlorhydrates (V) ist 
von Wi l l s t i i t t e r  seinerzeit aufgestellt worden, urn das 
eigentumliche Verhalten tertiarer Amine gegen nnter- 
chlorige Same xu erklaren. Diese Reaktion nimmt in- 
dessen, wie an anderer Stelle gezeigt wird, gar nicht den 
von Wi l l s t i i t t e r  angenommenen Verlanf, und es entfallt 
damit die experimentelle Stutze fur die Oxoniumformel. 
Schonvor Jahren habenfernerA.Hantzschnnd W. Graf’) 
gegen die Oxoninmsalznatur der Sminoxydsalze Einspruch 
erhoben, namentlich dnrch den Hinweis, daS die Amin- 
oxyde fur Oxoniumbasen eine ungewohnlich grofie Basizitat 
besitzen. Da aber die Aminoxyde immerliin recht schwrtche 
Basen sind, vie1 schwacher als Ammoniak, wird man 
ihre Beweisfuhrnng doch nicht als dnrchans zwingend 
erachten konnen. Aber auch sonst bietet die Formel V 
Schwierigkeiten. In ihr sind samtliche funf Valenzen so 
abgessttigt, daO kein einziges Radikal ionisierbar ist; 
solche Verbindungen des Stickstoffs sind aber sonst in 
keinem Falle mit Sicherheit bekannt, - wenn man von 
der Salpetersanre und ihren Derivaten absieht, bei der 
aber ganz andere Verhaltnisse vorliegen. - Mit den 
Formeln VII und VILI im besonderen steht im Rider- 
sprnch erstens die glatte Spaltung dieser Verbindungen 
nach den Gleichnngen III nnd IV, man sollte eher die 
Bildnng gerade des anderen Aldehyds, von Acetaldehyd 
ans VII  und von Formaldehyd aus VIII, erwarten, nnd 
ferner spricht eine ranmchemische Erwagang gegen sie: 

*) Ber. d. d. chem. Ges. 38, 2154 (1905). 
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Das Oxyd (R,R,%)N: 0 enthat  ein asymmetrisches Stick- 
stoffatom. Addiere ich daran Chlorwasserstoff nach 
Formel V, so kommt eine neue Isomeriemiiglichkeit in 
das Molekiil: 

Jedes optisch-aktive Aminoxyd sollte daher zum min- 
desten zwei verschiedene Chlorhydrate liefern, jedes 
asymmetrische Aminoxydsalz miiOte in wenigstens vier 
Isomeren auftreten. Eine darauf deutende Beobachtnng 
ist indessen bisher nie gemacht worden, obwohl eine 
solche neue Isomerie sich hier besonders leicht durch 
wechselnde Drehung der Salzliisnngen, durch Mutarota- 
tion oder derartiges bemerkbar machen sollte. 

Formel VI widerspricht den beobachteten Erschei- 
nungen durchaus. Entsprechend geschrieben wird die 
Formel des Trimethylmethoxylammoniumathylats (III): 

CH,. .CH, 

IX* [CH*N.O 1.. . CH,.OC,H, 
Danach ist also die Methylgruppe nur durch Neben- 
valenz an das Sauerstoffatom des Aminoxydkomplexes 
gebunden, gleichzeitig aber auch mit der Athoxylgmppe 
vereinigt. Die Verbindung kann unmbglich von selbst 
in  Trimethylamin, Formaldehyd und Athylalkohol zer- 
fallen, sie muate sich in Aminoxyd und Methylathylather 
aufspal ten. 

Es bleibt die Moglichkeit, die Aminoxydsalze als 
echte Ammoniumsalze, aber auch nach der W e r n e r  schen 
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dmmoniumtheorie aufznfassen. I m  Gegensatz zu der 
iiblichen luffassung nimmt bekanntlich 8. W e r n e r  l) an, 
dab bei der Umwandlnng des Ammoniaks in Ammonium- 
chlorid der Stickstoff nicht am dem dreiwertigen in den 
fiinfwertigen Zustand ubergeht: 

H\ H-N -+ "\ H-N /H 
H/ a/ \Cl '  

sondern gewissermafien dreiwertig bleibt: Das Ammoniak 
bindet znnachst den Wasserstoff der Salzsaure durch 
Nebenvalenz. Dann tritt Affinitatsansgleich ein, so daS 
schliedlich alle vier Wasserstoffatome durch gleiche 
Affinitatsbetrtige, die aber geringer sind als eine volle 
Affinitat, an den Stickstoff gebunden sind. ,,An den 
einzelnen Atomen des Komplexes NH, sind noch be- 
stimmte dffinitatsbetrage ungesattigt, die das Radikal NH, 
nach anhen hin znr Wirkung bringt, wodurch es ein- 
mertig wird" nnd so also den Saurerest bindet: 

S. =\ H-N + HCl = =\ H-N. .  .HCl = 

H/ H/ 
F u r  die hier in Frage stehenden Verbindungen ergeben 
sich dann die Formeln: 

CH,. .CH, 
Ss. [ N ]OC,Hs und [z: N"" ]OCH, 

CH,. .0CH3 . OC,H, 
Man sieht auf den ersten Blick, da8 diese Formeln die 
lsomerie beider Substanzen in ausgezeichneter Weise 
wiedergeben nnd' daS sie anch mit dem chemischen Ver- 
halten durchans in Einklang stehen. Trotzdem bin ich 
der Ansicht, d0p die obk~ea Formeln nur dann richtig sind, 
wenn man anders interpreliert als A. W e r n e r  es tut, und 
zwar aus Grunden, die gegen die wernersehe Ammonium- 
theorie iiberhaupt sprechen. 

I) Nenere Anschauungen usw. S. 210. Die an friiheren Stellen 
desselben Werkee (S. 47-49) geauSerten Anschannngen weichen von 
spiiteren etwas ab. Ich folge hier wesentlich den S. 21Off. vertretenen 
Ansichten, weil diese mir dcm Verhalten der Ammoniumsalze besser 
zu entsprechen scheinen. 
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Gegen W e r n e r s  duffassung sind schon von ver- 
schiedener Seite gewichtige Einwande erhoben worden, 
deren Zahl sich noch vermehren 1LBt:') 

Einen besonderen Vorteil seiner Nebenvaleniformel 
erbliekt W e r n e r  darin, daS die merkwiirdige Eigen- 
schaft der ,,funften" Valenz durch sie ohne weiteres ihre 
Erklarung fande, denn das Chloratom der Salzsaure er- 
fahre bei der Bildung des Chlorammoniums keine tief- 
greifende Anderung seiner Bindung (a. a. 0. S. 216). 
DuB diese dnsicht bereits beim freien Ammoniumhydr- 
oxyd und seinen Salzen mit schwachen SLuren auf 
Schwierigkeiten stoSt und beim Tetramethylammonium- 
hydroxyd und -chlorid ganz unhaltbar wird, ist schon 
von ilnderer Seite a) hervorgehoben worden. Ich glaube, 
daB ebensosehr folgende Erwtigung gegen die obige Er- 
klarung des besonderen Charakters der ,,fiinften" Valenz 
sprich t.. 

Geht man aus der Ammonium- in die Sulfoniumreihe 
uber, so ergibt sich folgerecht als Nebenvalenzformel 
nach W e r  ner fur Trialkylsulfoniumsalze: 6: S.R*]* * 

Uiese Formel aber ist ans raumchemischen Griinden 
unrichtig. Die Erfahrung bei den Verbindungen aes 
dreiwertigen Stickstoffs lehrt, daS diese nicht in enantio- 
morphen Formen erhalten werden konnen, daS also die 
drei Radikale - zum mindesten haufig, wahrscheinlich 

I) Auch folgendes kSnnte man einwenden: W e r n e r  nimmt an, 
daE bei der Vereinigung von NH, und HCl der Wasserstoff der 
Salas0ure seine positive elekti-ische Ladung behut  und nicht auf 
den negativen Stickstoff iibertriigt, weil letzteres h6chst unwahr- 
scheinlich sei. - Im Tetraathylammoniumchlorid aber miissen wir 
in dem Stickstoffatom den Trager dea positiven Elektrons sehen, 
oder sol1 etwa eines der 8 Kohlenstoffatome oder eines der zwaneig 
Wasseratoffatome die elektrische Ladung iibernehmen? 

y, S. A r r h e n i u e ,  Theorien der Chemie, Leipzig 1906, 72; 
T. S. Moore und T. F. W i n m i l l ,  Journ. chem. SOC. 101, 1673 (1912). 
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sogar immer - in der gleichen Ebene wie das zentrale 
Stickstoffatom getagert sind. Wir haben guten Grnnd 
fur die Snnahme, daO die dbkgmmlinge anderer Elemente, 
also inch des Schwefels, sich ebenso verhalten. Uem- 
nach kann der innere Komplex [S&R,R,] nicht die 
Ursache der Spaltbarkeit der Sulfoniumsalze in opt,ische 
Antipoden darstellen, ein in der Adenzone stehendes 
Radikal aber hat, wie die Untersuchungen der Ammonium- 
verbindnngen und neuerdings auch der Kobaltiaksalze 
usw. durch A. W e r n e r  zeigen, auf die Symmetrie des 
Molekuls keinen EinfluS. Nun sind jedoch die Sulfoninm- 
salze in  enantiomorphe Formen spaltbar. Also ist die 
obige Formel nicht richtig, das Saureradikal mu6 eben- 
falls in der Innenzone stehen, nnd zwar i n  einer 
Tetraederecke, genan wie die drei Alkylradikale. Die 
einzig sinngemaDe Folgernng daraus ist, daD der Saure- 
rest, da er dem Zentralatom ebenso benachbart ist wie 
die ubrigen Radikale, anch direkt und nicht etwa nnr 
durch Vermittlung einer Slkylgruppe an das Zentral- 
atom gebunden ist; ob dies durch Haupt- oder Neben- 
valenz geschieht, ist fur ranmchemische Betrachtungen 
gleichgiiltig, wie die'hbeiten W e r n e r  s uber die Metalliak- 
verbindnngen in nnwiderleglicher W eke zeigen. Obwohl 
also in den Sulfoniumsalzen der Saurerest raumlich ganz 
gleich und wahrscheinlich auch durch einen lhnlichen 
Affinitatsbetrag wie die Blkylgruppen an das Zentral- 
atom gebunden ist, ist die Bindung doch von ganz 
anderer Art. Bei den Ammoniumverbindungen ist zwar 
das Saureradikal, wie oben ausfuhrlich bewiesen ist, in 
anderer Weise als die iibrigen Reste gebunden, aber bei 
der grogen Analogie zwischen Ammonium- und Sulfonium- 
salzen wird man doch nicht in dieser Verschiedenartig- 
keit der Bindung - wie W e r n e r  - die einzige Er- 
kllrung fir die besondere Natur des an die letzte 
Valenz gebundenen Radikals suchen diirfen, sondern man 
kommt nicht darum herum, eine Hilfshypothese aufzu- 
stellen, eben die allgemein ubliche: Wenn der Sauerstoff 
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der Schwefel, der Stickstoff, der Phosphor usw. aus der 
niedrigsten Valenistnfe in die um zwei Einheiten hohere 
U-ertigkeitsstufe ubergehen nnd von den beiden neu- 
betatigten Valenzen die eine durch einen stark positiven 
Rest abgesgttigt wird, so tritt an dem an und fur sich 
negativen Zentralatom eine positive Ladung auf, welche 
dem gesamten Komplex den Charakter eines positiven 
Ions erteilt. Diese Vorstellung hat in keiner Hinsicht 
etdas Erzwungenes, erklhrt die besondere Katur der 
,,letzten" Valenz in dnrchaus befriedigender Weise und 
steht mit allen Tatsachen in guter Ubereinstimmung. 
Auch die Existenz der ,,anomalen" Ammoniumsalze 1aOt 
sich leicht verstehen; so wird eine Verbindung wie 
NH4C1.NH3 durch die Kebenvalenzen des Chloratoms 
nnd des dreiwertigen dmmoniakst.ickstoffs zusammen- 
gehalten werden. Das erklart die Existenz solcher 
Verbindungen ebensogut als die W ernersche Betrach- 
tungsweise; auch die letztere vermag nicht, Verbindungen 
von einem bestimmten Typus dieser Art vorausznsehen. 

Die Formel X gibt demnach alle bei den Ammonium- 
verbindungen beobachteten Reaktionen gut wieder, wenn 
man sie, wie folgt, interpretiert : Sarntliche fZ7if Radikale 
sitrd durch Hauptvalenz l) an dera Stickstoff gebunden, vier in 
einer inneren, eins in der auperen Zone. Von Verbindungen 
wie 

[PtCWH,hIC1, oder [CrClXO&)~IC1 
unterscheiden sich die Ammoniumverbindungen nur in- 
sofern, als siimtliche vier Koordinationsstellen des Stick- 
stoffs mit durch Hauptvalenz gebundenen Radikalen be- 
setzt sind. Der in der SuSenzone stehende, ebenfalls 
durch Hauptvalenz gebundene SLurerest nimmt, wie in 
tantomeren Snbstanzen2) - wenigstens in Losung - 

1) Auch H. Kauffmann (Die Valenelehre, Stuttgart 1911, 
S. 408) tritt auf Grund ganz anderer Erwiiguogen fur die Fiinf- 
wertigkeit des Stickstoffs in den Ammoniumverbindungen ein. 

*) J. Meisenheimer, Ber. d. d. chem. Ges. 41, 3971 (1908). 
Dieselbe Ansicht wnrde etwa gleichzeitig von A. Werner [Neuere 
Anschauungen usw. 8.49 (1909)] geiiulert. 
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keinen festen Platz ein und hat daher auf die Asym- 
metrie des Molekuls keinen Einfluk 

U ber Trimethylalkoxylammon~nmba8en ; 
von rJuRol Neisenheimer und Kurt Bratring. 

Trimethyluminoxydhydrut, (CH,),NO + 2R20, sddiert 
leicht in alkoholischer Losung Methyljodid, wie W. R. 
D n n s t a n  und E. Gouldingl)  angeben. Athyl- iind 
n-Propyljodid werden schwieriger aufgenommen; die Iso- 
lierung der Anlagerungsprodukte gelingt nur, wenn nian 
von den1 leichter reagierenden wasserfreien Oxyd aus- 
geht. Die Entwasserung des Hydrats macht Schwierig- 
keiten und ist D u n s t a n  und Goulding2) iiberhauyt 
nicht gelnngen, da das Hydrat bis llOo nur einen Teil 
seines Kassers abgibt und sich bei hoherer Temperatnr 
zersetzt; sie llDt sich indessen durch vorsichtige Snbli- 
mation des energisch vorgetrockneten Hydrats im Vaknum 
ganz glatt erreichen. Das wasserfreie Oxyd subliniiert 
in  farblosen Nadeln, die beim Kochen mit Athyl- nnd 
n-Propyljodid in ziemlich guter Ausbeute die entsprechen- 
den Slkoxylverbindnngen 

liefern. 
Alle Alkoxylammoniumsalze, die wir in Handen hatten, 

stellen farblose, stark sauer reagierende und, wie es 
scheint, niclit sehr bestandige Substanzen dar. Die zu- 
gehiirigen freien Basen sind nicht isolierbar. In  Losung 
sind sie zwar in der KSilte einige Zeit haltbar und 
lassen sich daraus in Form der Chloroplatinate wieder 
abscheiden, beim Eindampfen aber zersetzen sie sich 
ruckstandsloa in Trimethylamin, Wasser und Formaldehyd, 
bzw. 9cet- und Propionaldehyd. I)as Trimethylamin 
wurde im Destillat als Chloroplatinat, die Aldehyde als 
____. 

I) Jouin. chem. SOC. 56, 797 (1899). 
*) A. a. 0. 795. 
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p-Nitrophenylhydrazone quantitativ bestimmt; der Zer- 
fall verlauft stets recht glatt, nur beim Propionaldehyd 
lief3 die Ansbeute an Hydrazon zu wiinschen iibrig,'offenbar 
infolge der groflen Zersetzlichkeit dieses Aldehyds. Die 
Spaltnng der Trimethylalkoxylammoninmhydroxyde ent- 
spricht also folgender Gleichung: 

[(CHs&N(OCHs)](OH) = (CH,),N + CH,O f H,O.') 

Alkoholate quartlrer Ammoniumbasen sind bisher in 
der Literatur nicht hekannt geworden. Im hiesigeii 
Laboratorium hat Hr. J.  DodonowB) einen der ein- 
fachsten Vertreter dieser Korperklasse, das Tefiamethylam- 
moniumathplat dargestellt, indem er Tetramethylammonium- 
chlorid in  absolnt alkoholischer Losung (der Alkohol war 
fiber Calcium destilliert) mit einer entsprechend berei- 
teten Natriumiithylatlosnng zusammenbrachte. Nach dem 
Abfiltrieren des Kochsalzes und vorsichtigem Abdampfen 
des Alkohols im Vakuum hinterblieb das Athylat als 
a d e r s t  hygroskopische, stets etwas nach Trimethylamin 
riechende Krystallmasse von der Zusammensetzung 

Unter den gleichen Vorsichtsmaf3regeln haben wir 
[(CH,),NIOC,H,, ~2H6OH.. 

folgende Alkoholate - in Losung - dargestellt: 
[(CHs)sN(OH)l(OCHs)i [(CHs)~N(OH)l(OC~&) 9 [(C&)sN(OH)l(OCsH,~; 

[CC~)aNCOC~)!COC,IE,), [(C~),N(OCHs)I(OCsH,), 
[(CHhN'CiHdI (OCH&i [(CH,)sN(OC,H,)!(O~~) und 

RCHaX~(O~sH,IIOCH,. 
Die drei erstgenannten Tri~neth?lZhydroxylammoai,cnialkoho- 
Zate liefern im Gegensatz zu den oben beschriebenen 
isomeren TrimethylalkoxylamrnoniumhydToxyden beim Ein- 
dampfen ihrer Losungen keine Spur Trimethylamin und 
Aldehyd, sondern es hinterbleibt das Oxyd, das in Form 
des Chlorhydrats sich quantitativ zuruckgewinnen lafit. 

l) Nsch Dunstan und Goulding, Journ. &em. SOC. 78, 
798 (l899), findeu Lhnliahe Zersetzungen such in saurer Losung ststt. 

l) Vgl. seine Dissertation, Berlin 1910. 
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Die fiinf letzteren Verbindungen dagegen sind sehr zer- 
setzlicher Natnr nnd erleiden bereits beim Konzentiieren 
ihrer Lbsungen die ,, Aldehydspaltung " , daneben ent- 
stehen Trimethylamin und Alkohol. Die Bestimmung 
der Zerfallsprodnkte erfolgte wie oben; stets geht der 
innerhalb der eckigen Klammern stehende Alkoholrest 
als Aldehyd herans (vgl. auch die vorstehende Abhand- 
lung.) 

Experimentelles. 
Z'rimethylaminoxydtt.ydrat wird am besten nach der 

Vorschrift von D u n s t a n  nnd Gonlding') durch Oxy- 
dation einer 33 prozentigen wabrigen Trimethylaminlosung 
(100 ccm) mit 3 prozentigem reinem Wasserstoffsuper- 
oxyd (600 ccm) dargestellt. Konzentriertere Wasser- 
stoffsuperoxydlasnngen zu verwenden, ist nicht rat- 
Sam. 1st nach 24 Stnnden der Trimethylamingernch 
noch nicht verschwunden, so versetzt man nochmals mit 
100-200 ccm Wasserstoflsnperoxyd. Wenn kein Tri- 
methylamin mehr nachweisbar ist, wird im Vakuum ein- 
gedampft nnd der Ruckst.and aus Alkohol-Ather um- 
krystallisiert. Das Hydrat des Oxyds, (CH,),NO + 2&0, 
krystallisiert in herrlichen, zolllangen Nadeln vom 
Schmelzp. 96O; die Ausbente ist sehr gut, bis zu 95 Proz. 
der Theorie. Die Reinheit wurde durch Analyse kon- 
trolliert : 

0,1338 g gaben 14,9 ccm Stickgas bei 20° und 749 mm Druck. 
Ber. fur C,&ON + 2H,O Gef. 

N 12,61 12,49 

Wasserfreies Z'rimethylaminozyd, N(CH,),O . 
Das Hydrat verliert im absolnten Vakuum iiber 

konzentrierter Schwefelsaure und Phosphorpentoxyd rasch 
an Gewicht, binnen 48 Stnnden etwa so viel, wie dem 
Wassergehalt des Hydrates entspricht, aber es tritt dann 

I) Journ. ohem. SOC. 75, 1005 (1899). 
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keine Gewichtskonstanz ein, sondern es erfolgt immer 
weitere Abnahme; anch macht sich stets als Zeichen der 
vor sich gehenden Zersetznng Amingeruch bemerkbar. 
Nach 3 Wochen betrng der Qesamtverlnst einer Probe 
34,46 Proz. (statt der auf 2 Mol. Wasser berechneten 
32,43 Proz.), und doch bestand der Ruckstand, einer 
Elementaranalyse znfolge, noch nicht aus reinem wasser- 
freien Oxyd. Trocknet man groSere Mengen im Vakunm 
bei htiherer Temperatur, so schmilzt das Hydrat nnd 
wird bald wieder fest; die erstarrte Oberflache verhindert 
die vollstaiidige Wasserabgabe. Reines Oxyd erhalt man 
am besten durch Sublimation: 

10 g Trimethylaminoxydhydrat werden nebst einigen 
Siedesteinchen in einen etwa 150 ccm fassenden Rund- 
kolben mit langem weiten Hals gebracht. Uer Kolben 
wird nach Zwischenschaltnng eines Chlorcalciumrohrs 
mit der Wasserstrahlpumpe anf 10-12 mm evakuiert 
nnd im Olbade erhitzt. Bei 120° Badtemperatur schmilzt 
die Snbstanz znsammen und nnter Blasenwerfen ent- 
weicht das Wasser. Die Temperatur wird nun sehr 
langsam gesteigert, bis sich keine Blasen mehr ent- 
entwickeln und alles wieder erstarrt ist. Man darf 
dabei nicht iiber 150° gehen, da sonst sehr schnell unter 
Braunfarbnng vtillige Zersetzung eintritt. M'enn die 
Hauptmenge des Wassers abgegeben ist, erhalt man 
noch 10Minnten auf 140-150O. Dann nimmt man aus 
dem Olbade herans, schaltet ein neues Chlorcalcinmrohr 
ein, evakuiert wieder und erhitzt weiter. Schon ehe das 
Thermometer im Olbade 180° anzeigt, erscheinen in dem 
Kolbenhals farblose Nadeln; zur Vollendnng der Snbli- 
mation erhalt man 11/2 Stnnden lang bei 190-2009 
Spurenweise tritt anch nnter diesen Bedingungenj Zer- 
setzung ein, wie der Qeruch nach dminen nnd Form- 
aldehyd beim Offnen des polbens beweist; die Haupt- 
menge des Oxydes aber (96 Proz. der Theorie) aitzt in 
sch6nen langen Nadeln in dem Kolbenhals. Zur Ana- 
lyse wurde eine Probe mSglichst rasch in ein Schiffchen 

Annllen der Chemie 887. Bmd. 20 
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umgefullt und nochmals einige Stunden uber Phosphor- 
peiitoxyd im Vakuum getrocknet. 

0,1977 g gaben 0,3485 CO, und 0,2151 II,O. 
Ber. fur C,QON Gef. 

C 48,OO 48,08 
H 12,oo 12,17 

Das Oxyd ist auDerst hygroskopisch. Es beginnt 
beim Erhitzen im Capillarrohr gegen 180° zu sublimieren 
und schmilzt dann bei 208O. 

TrimethylmethoxyZammoniumjodid, [N(CH,),(OCH,)]J, 
entsteht, den Angaben von D u n s t a n  und Goulding 
entsprechend l), beim langeren Stehen des Oxydhydrates 
mit Methyljodid in  methylalkoholischer Losung. Die 
Ausbeute an reinem Material ist nicht gut (40 Proz. der 
Theorie), da stets ein Teil des Oxyds unvertindert bleibt 
und die Reinigung des Anlagerungsproduktes erschwert. 
Durch Umkrystallisieren aus Methylalkohol und Waschen 
mit Essigester und Ather erhalt man farblose Krystalle 
vom Zersetxungspunkt 162 O ”); nm die Zusammensetmng 
auDer jeden Zweifel zu setzen, haben wir die bisher 
nicht ausgefiihrte Elementaranalyse nachgeholt; das Jod 
last sich direkt nach Volhard titrieren. 

0,1801 g gaben 0,1484 CO, und 0,0924 H,O. 
0,2170 g verbrauchten 10,OO ccm n/,,-AgN0,-L6sung. 

Ber. fur C,H,,ONJ Gef. 
C 22,12 22,47 
i l  5,59 5,74 
J 58,51 58,51 

Als Nebenprodukt bei der Dilrstellung des Methoxyl- 
ammoniumjodids beobachteten auch wir htinfig Tetra- 
metliylammoniumjodid (5-10 Proz.), welches durch seine 
Schwerloslichkeit in Methylalkohol abgetrennt wird. 

1) Journ. chem. SOC. 76, 797 (1899). 
*) Dieser Schmelzpunkt, sowie diejenigen der sptiter beschrie- 

benen Halogenalkyladditionaprodukte (und deren Pikrate usw.) iet 
unscharf und wenig charakteristisch; geringe Beimengungen von 
Oxydhydrat scheinen den Schmelzpunkt stark zu beeinflussen. 



UTigleichart@keit dm f u n f  P'alenren des Stickstoffs. 289 

Wahrscheinlich wird sich die dusbeute an reinem 
Trimethylmethoxylammoniumjodid durch Verwendung von 
wasserfreiem Oxyd an Stelle des Hydrat.s erheblich 
steigern lassen; Versnche in dieser Richtung wurden 
nicht angestellt. Man kann es aber aus den Erfahrnngen 
schlielen, die bei den sehr zahlreichen Anlagerungs- 
versuchen mit anderen Ralogenalkylen gemacht worden 
sind: LaDt man Trimethylaminoxydhydrat in absolut 
alkoholischer Lijsung mit uberschussigem Athyl- oder 
n-Propylbromid oder -jodid stehen, so bleibt der grijDte 
Teil auch nach Wochen unverandert. Werden Uie 
Losungen gekocht, so entstehen als Hauptprodnkte, 
namentlich bei Verwendung der Bromalkyle, die halogen- 
wasserstoffsauren Sake des Trimethylaminoxyds, wie 
durch zahlreiche Analysen sichergestellt wurde. Bei 
direkter Einwirkung der genannten Halogenalkyle auf 
das feste Hydrat ohne Lbsungsmittel tritt uberhaupt 
fast keine Umsetzung ein. Brauchbare Resultate erhalt 
man nur bei Verwendung des wasserfreien Oxyds: 

Trimeth~Zathox~Zummoniumjo~~d, [N(CR,),(OC,H&]J. 
6,5 g frisch sublimiertes Oxyd werden in 10 ccm 

absolntem Alkohol gelbst und mit  24 g Athyljodid ver- 
setzt, wobei miiSige Erwarmung erfolgt. Am folgenden 
Tage ist die Fliissigkeit zu einem Brei von Krystallen 
erstarrt, die aber nach der Analyse einer herausgenom- 
menen Probe einen zu niedrigen Jodgehalt besitzen 
(51,67 Proz. Jod statt der fur [N(CH,),(OC,H,)]J berech- 
neten 54,97), offenbar infolge Beimengung von unver- 
lndertem Oxyd. Daher wird die gauze Masse Stun- 
den lang am Ruckflufikuhler gelinde gekocht, wobei bald 
Bramarbong erfolgt. Die nach dem Erkalten wieder 
abgeschiedenen farblosen Krystalle (16,5 g) enthalten 
etwas zu viel Jod (55,53 Proz.) und sind daher durch 
Trimethylaminoxydjodhydrat verunreinigt. Sie werden 
aus so  viel absolntem Alkohol umkrystallisiert, daO beim 
Erkalten nur eine geringe Krystallisation (2,8 g) erfolgt; 

20 * 
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diese besteht dann zur Eauptsache aus dem in Alkohol 
schwer loslichen Jodhydrat des Oxyds (sie enthielt 59,91 
statt 62,55Proz. Jod). Die Mutterlauge davon wird mit 
Ather geftillt und die Bbscheidung nochmals in derselben 
Weise amkrystallisiert. Die so erhaltene Krystallmasse 
(12 g) stellt ganz reines khoxyljodid dar: 

0,2310 g verbrauchten 10,OO ccm "/,,-BgNO,-L6anng. 
Ber. Wr C,H,,ONJ Gef. 

J 5 4 9  5491 
Das nach 24stundigem Stehen in der Kalte (siehe 

oben) ausgefallene Gemenge von vie1 Athoxyljodid und 
wenig Oxyd llBt sich durch Umkrystallisieren nicht vollig 
reinigen; die Abtrennung des Oxyds gelingt nur auf dem 
Ummege iiber das Jodhydrat: Man lbst das Rohprodukt 
in  wenig Wasser, fiigt die aus der Jodbestimmung be- 
rechnete Menge verdiinnter Jodwasserstoffsaure l) zu und 
1aDt im Vakuum iiber Kali und Schwefelsaure abdunsten. 
Die erste Krystallisation enthalt den wesentlichen Teil 
des Oxydjodhydrats; die Mutterlauge liiBt man ganzlich 
eintrocknen nnd krystallisiert sie aus Alkohol um. Man 
erhalt so ebenfalls ganz reines Material, aber in wesent- 
lich schlechterer Ausbeute, als oben. 

0,1314 g gaben 0,1245 CO, und 0,0712 KO. 
0,1513 g ,, 
0,231 0 g verbrauchten 10,OO ccm "/,,-Silbernitratlosung. 

8,4 ccm Stickgas bei 20° und 753 mm Dmck. 

Ber. f ir  C,H,,ONJ Gef. 
C 25,97 25,84 
€I 6,06 6,02 
N 6,06 6,27 
J 54,97 54,97 

Das Trimethylathoxylammoniumjodid bildet kleine, 
farblose, nicht hygroskopische Krystalle, die sich beim 
langen Lagern allmtihlich zersetzen. Leicht loslich in 
Wasser und dlkohol, unloslich in Ather. Beim Erhitzen 

') Nach Dunstan nnd Goulding [Jonrn. chem. SOC. 78, 
798 (1 S99)] wirkt Jodwasserstoffsaure apaltend auf Trimethylmeth- 
oxylsmmouiumjodid; wir fanden dasselbe fur das hhoxyl- und 
Proposylsale. 
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fiirbt sich die Substanz unter Erweichen braun und 
schmilzt unscharf bei 122-125'. 

Athylbromid wirkt vie1 langsamer als Athyljodid auf 
Trimethylaminoxyd ein. Verfahrt man genau wie oben, 
so scheiden sich erst nach tagelangem Stehen Krystalle 
aus, diese bestehen aber, dnrch Zusatz von 5 ccm abso- 
lutem Ather stark vermehrt, aus reinem !himethylamin- 
ozydhldhrornhydrat, C,B,,ONBr (Gef. 51,40 Proz. Brom; ber. 
51,28 Proz.). Aus der Mutterlauge wird durch Zusatz 
von 500 ccm absolutem Ather eine olige Fallnng ab- 
geschieden, die im Exsiccator uber Phosphorpentoxyd 
zu einer weifien Krystallmasse erstarrt. Man lost in 
wenig absolutem Alkohol, gibt einige Kubikzentimeter 
absoluten Ather zn, filtriert und fallt von neuem mit 
500 ccm absolutem Ather. Die krystallinische Abschei- 
dung (1,5 g) ist reines Trimethylathozylammoniumbromid; es 
ist Ntark hygroskopisch. 

0,4534 g verbrauchten 24,52 ccm "I,,-Silbernitratlosung. 
Ber. f ~ r  C6H,,0NBr Gef. 

Br 43,48 43,25 

TTimethyl;oropoxylummoniumjodid, [N( CH,)3(OC,H,)] J. 
6,3 g sublimiertes Oxyd werden in 20 ccm n-Propyl- 

alkohol gelbst und 24 g (2 Mol.) n-Propyljodid hinzu- 
gefiigt. Am folgenden Tage ist die ganze Masse zu einem 
Brei erstarrt. Der Jodgehalt der abgeschiedenen Kry- 
stalle wurde bei den verschiedenen Darstellungen zwischen 
50,25 und 50,90 Proz. (statt 51,80 Proz.) gefunden; das 
Produkt kann in analoger Weise, wie oben fur das Athyl- 
jodidanlagerungsprodnkt beschricben ist, ebenfalls nur 
unter groDen Verlusten gereinigt werden. Besser ist es 
auch hier, das Reaktionsgemisch, ohne vorher zu filtrieren, 
,/, Stunden am RiickfluOkiihler zu kochen. Nach dem 
Erkalten nnd Znsatz von etwas Ather e r h a t  man 15,8 g 
Krystalle mit einem Jodgehalt von 52,7 Proz. (statt 
51,8 Proz.). Nach zweimaligem Umkrystallisieren aus 
absolutem Blkohol, wobei man die sich zuerst ausschei- 
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denden Anteile verwirft, verbleiben 12 g reines Tri- 
mc th  ylpr opoxylammoninmj o di d. 

0,1481 g gaben 0,1554 CO, und 0,0865 H,O. 
0,1373 g ,, 
0,2450 g verbrauchten 10,OO ccm "/,,-Silbernih.atlosnng. 

7,s ccm Stickgas bei 20° nnd 749 mm Druck. 

Ber. fiir C,H,,ONJ Gef. 
C 29,39 28,62 
H 6,53 6,49 
N 5,71 6,Ol 
J 51,ao 5i,ao 

Farblose oder meist schwach gelbliche, kleine Kry- 
stalle, leicht loslich in Wasser und Alkoholen, nnloslich 
in Ather. Der Schmelzpnnkt liegt unscharf bei 146 bis 
147 O; dem Schmelzen gehen Erweichen nnd Braunfarbnng 
vorans. Die Krystalle sind nicht hygroskopisch und zer- 
setzen sich beim langeren Auf bewahren merklich. 

Trimethylalkozylammoniumhydroxyde, [N(CH,),(OR)](OH), 
sind in  verdunnter wapriger Liisung etistenzfahQl1): 1 g Tri- 
methylmethoxylammoninmjodid wurde in stark verdunnter 
waflriger Lbsung mit uberschussigem Silberoxyd ge- 
schuttelt, bis eine filtrierte Probe mit Silbernitrat keine 
Fallnng mehr gab, die Lbsung filtriert und mi t  Salzsaure 
wieder angesauert, alles unter guter Kuhlnng. Beim 
Eindampfen hinterblieb eine stark hygroskopische Kry- 
stallmasse, die durch Umwandlang in das Platinsalz als 
Trimethylmethoxylammon~umchlorid erwiesen wurde; das 
Platinsalz wnrde ans alkoholischer Losnng in zwei 
Fraktionen gefallt, die erste Fallung hatte 33,07. die 
zweite 32,91 Proz. Platin (ber. fur (C,Hl,ON),PtC1, 
33,19 Proz.). 

Die Basen xersetren sich uber vollstandQ beim Bin- 
dampfen ihrer LZsungen: Eine genau wie oben bereitete 
waflrige (oder methylalkoholische) Losnng derselben Base 
hinterlie4 beim Eindampfen im Vakoum keinen Ruckstand. 

l) Vgl. auch Dunstan und Goulding,  Journ. chem. SOC. 76, 
799 (ia99). 
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Dasselbe Resultat wurde erhalten, als die Base aus dem 
Sulfat durch die berechnete Menge Barytwasser in Frei- 
heit gesetzt wurde. 

Die Angabe von D u n s t a n  und Goulding (a. a. O.), 
daD Trimethylmethoxylammoniumjodid rnit Alkali Tn- 
methylaminoxyd nnd Methylalkohol liefere, ist demnach 
zu berichtigen. 

A h  Zersetzungsprodukte lassen sich Trimethylamin und 
Aldehyd in folgender Weise nachweisen ,und guantitatiu he- 
stimmen: Das Jodid der zu untersuchenden Base wird in 
wenig Alkohol geltist und unter Kiihlung rnit Kalte- 
mischung rnit feuchtem Silberoxyd bis zum Verschwinden 
der Jodreaktion geschiittelt, die Fliissigkeit schnell vom 
Jodsilber abfiltriert und sofort aus dem Wasserbade in 
eine rnit verdunnteer Salzsaure beschickte Vorlage hiniiber- 
destilliert. Um die Spaltprodukte moglichst vollstandig 
uberzutreiben, leitet man gleichzeitig einen lebhaften 
Stickstoffstrom durch den ganzen Apparat uiid setzt das 
noch eine halbe Stunde fort, nachdem alle Flussigkeit 
abdestilliert ist. Der Destillationskolben wird auf einen 
etwaigen Ruckstand untersucht, das salzsaure Destillat 
mit Platinchlorid im UberschuS gefiillt und das Platin- 
salz gewogen. - Zur quantitativen Bestimmung der 
Sldehyde wird in einem genau wie oben angesetzten 
Parallelversuch die Vorlage rnit einer filtrierten Lbsung 
von salzsaurem p - N i t r o ~ h e n ? l l h ~ ~ ~ a z ~ ~  beschickt. Die 
Nitrophenylhydrszone scheiden sich bereits wahrend der 
Destillation aus, ihre Krystallisation wird durch mehr- 
stiindiges Einstellen in Eis vervollstandigt. Zur Identi- 
fiziernng diente in allen Fallen Schmelzpunkt und Misch- 
probe. 

Ergebnisse: 1 a) 1 g Trimethylmethoxylammoninm- 
j odid [X( CH,),(OCH,)] J lieferte 1,849 g [N( CH,),H],Pt C1, 
mit 36,97 Proz. Platin (ber. 36,96 Proz.); entsprechend 
76 Proz. der Theorie. 

1 b) 1 g [N(CH,),(OCH,)JJ gab 0,45 g Formaldehyd- 
p-nitrophenylhydrazon (69 Proz. der Theorie) rom Schmelz- 
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punkt 173 O ,  der durch einmaliges Umkrystallisieren auf 
180° stieg, wahrend E. Bamberger ' )  181-182' angibt. 
Die Mischprobe zeigte keine Erniedrigung. 

In dem Destillationskolben blieb in  beiden Fallen 
kein Ruckstand. 

2. 1 g [N(CH,),(OC,H,)]J. Gef.: a) 1,960 g [N(CH,),H],- 
PtCl, (86 Proz. der Theorie) mit 37,OO Proz. Platin (ber. 
36,96 Proz. Pt). - b) 0,52 g Acetaldehyd-p-nitrophenyl- 
hydrazon (67 Proz. der Theorie) vom Schmelzp. 126O, nach 
einmaligeni Umkrystallisieren 128 O [E. Hyde2) 128,5O]. - 
I m  Versuch a) blieb als Destillationsruckstand eine Spur, 
i n  b) eine nicht unbetrachtliche Menge, 0,127 g,  Tri- 
metltylaminox~ydhydrat zuriick, welches durch den Schmelz- 
yunkt seines Pikrats (197 identifiziert wurde; es ist 
das ohne Zweifel durch eine Verunreinigung des Aus- 
gangsmaterials zu erklaren. 

3. Angewandtje 1 g [N(CH,),(OC,€L,)JJ. Gef.: a) 0,880 g 
[N(CH,),H],PtCl, (81 Proz. der Theorie) mit 36,84 Proz. 
Platin (ber. 36,96 Proz. Pt). Such in diesem Falle blieb 
eine geringe Menge Oxydhydrat als Destillationsruck- 
stand. - b) 0,28 g Propionaldehyd-p-nitrophenylhydrazon 
(36 Proz. der Theorie) vom Schmelzp. 1189 Das Roh- 
produkt wurde zweimal aus 50 prozentigem Alkohol um- 
krystallisiert und schmolz dam, genau wie H. I). Dakin,) 
nnd Oppenheim4) angeben, bei 124O. Uie schlechten 
Ausbeuten sind wohl durch die groSe Unbestiindigkeit 
des Propionaldehyds zu erkkren. 

I'rime~hyZhydrox~ZammoniumaZkoholate, [N(CH,),(OH)]OR, 
zerfallen nicht in  Trimethylamin und Aldedyde, sondern liefern 
mit Salzsaure das Trimethylaminoxydsalz zuriich: 1 g Tri- 
methylhydroxylammoniumchlorid wird in absolutem (d. h. 
uber Calcium destilliertem) Methyl-, Athyl- oder n-Propyl- 

I) Ber. d. d. chcm. Qes. 32, 1807 (1899). 
*) Ber. d. d. chem. Ges. t'3, 1813 (1899). 
*) Zentrdbl. 1908 I, 1259. 
') Inaugural-Dissertation, Kiel 191 1. 
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alkohol ge16st und mit der genau berechneten Menge 
titrierter Natrium-methylat-, athylat- oder -n-propylat- 
lbsung nmgesetzt. Ohne das ausfallende Chlornatrium 
abznfiltrieren, destilliert man das Losungsmittel voll- 
standig iiber M d  h n g t  mit "/,,-Salzsaurelosung auf. 
Die vorgelegte Salzsgnre nimmt weder eine Spur l'ri- 
methylamin auf, ihr Titer lndert sich nicht, noch gibt 
sie mit p-Nitrophenylhydrazin Aldehydreaktion. - Der 
im Kolben verbleibende Ruckstand wird mit Blkohol auf- 
genommen, Salzsauregas eingeleitet und vom Kochsalz 
abfiltriert. Es hinterbleibt, gleichgiiltig ob man in methyl-, 
iithyl- oder propylalkoholischer Losung gearbeitet hat, 
0,9 g Trimethylhydroxylammoninmchlorid, dessen Iden- 
titat durch Analyse des einmal umkrystallkierten Roh- 
prodnkts sichergestellt wurde. 

0,1096 g verbrauchten 9,80 ccm n/,,-Silbernitratlosung. 
Ber. fur C,H,,ONCl Gef. 

c1 31," 31,i'O 

Alkoholate qnarthrer Sminoniumbasen sind bisher 
iiberhaupt nicht beschrieben worden; das 

Tetra methylammonium uthy Zat, [N (CH&]O C, H, , 
erhtilt man auf folgendem Wegel): 

5,711 g iiber Phosphorpentoxyd in1 Vakunm scharf 
getrocknetes Tetramethylammoniumchlorid werden in 
60 ccm iiber Calcium destilliertem Alliohol heiS gelirst und 
mit  der genau berechneten Menge, 25,50 ccm, einer 
absolut alkoholischen Natriumathylatliisung (1 ccm ent- 
sprechend einem Gehalt von 0,04709 g Natrium) versetzt. 
Die sofort eintretende -4bscheidung von Chlornatrium 
wird durch Znsatz von etwa 200 ccm absolutem Ather 
vervollstandigt. Der Kolben bleibt, durch Gummistopfen 
und Natronkalkrohr verschlossen, stehen, bis die Triibung 
sich abgesetzt hat; dann giel3t man die Mare Fliissigkeit 
rasch durch ein Faltenfilter, wobei fast genau die be- 

Vgl. J. Dodo now, Inaugural-Dissertation der Universitiit 
Berlin 1910, 69. 
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rechnete Menge Natriumchlorid (3,OO statt 3,06 g) auf 
dem Filter bleibt, und konzentriert im Vakunm anf ein 
geringes Volamen. Die stark eingeengte Lbsung wird 
in einen weitlidsigen 100 ccm-Kolben schnell umgefullt 
und nun der Alkohol so vollstandig, a h  bei einer Bad- 
temperatnr von 40° mbglich ist, im Vakuum abdestilliert. 
Die Entfernung der letzten Reste Ltisnngsmittel erfolgt 
beim Stehen uber konz. Schwefelsaure und Phosphor- 
pentoxyd im Vaknum der Quecksilberlnftpumpe binnen 
etwa 2 Tagen. Die Fliissigkeit erstarrt schliedlich zu 
einer farblosen, sehr hygroskopischen Krystallmasse, 
welche die Zusammensetznng [N(CE,),]OC,H,, C,H,OH 
besitzt. 

Eine Probe der Substanz murde, nachdem sie noch 2 Tage 
weiter getrocknet war, in einer trocknen Atmosphiire') in ein ge- 
wogenes Schiffchen eingefiillt und analysiert : 

0,2312 g gaben 0,4833 CO, und 0,2840 H,O. 
0,1943 g 14,5 ccm Stickgas bei 21O und 765 mm Druck. 
Der Rest der Substam (5,5720 g), der etwas nach Trimethyl- 

amin roch, wurde am selben Tage in 3 ccm Wasser gelget, wobei 
starke Erwiirmung eintrat, so daS, um Verluste an Alkohol eu ver- 
meiden , gekiihlt werden m d t e .  ifber Nacht krystallisierten am 
der Fliissigkeit groSe Mengen feiner Nadeln, die eich in mehr 
Wasser leicht lasten. Die erhaltene Lasung verbrauchte bei der 
Titration mit Sdzsaure (Indicator Lackmus) 31,50 ccm n-SalesLure. - 
Bus der sauren Fliissigkeit wurde der Alkohol abdestilliert; dae 
Destillat (58,27 g) hatte dae spezi6sche Gewicht 0,99100, was einem 
Alkoholgehalt von 5,07 Proz. entspricht. Insgeeamt wurden also 
2,954 g Alkohol gefunden. 

,, 

Ber. fiir Gef. 

C 58,18 57,Ql 
H 14,04 13,74 
N 8,50 8,52 
N(CH,),' 44,85 41,64 
2 C,H,OH 55,76 53,02 

[N(CH,),]OC,H,. C,H,OH 

Die Analysenzahlen stimmen nicht scharf, weil es 
unmoglich ist, die Snziehung von etwas Luftfenchtig- 

I) Vgl. diese Annalen 385, 125, 142 (1911). 
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keit zu vermeiden, doch s t h m e n  die Werte vie1 besser 
auf die angenommene als jede andere in Betracht 
kommende Formel, also etwa [N(CH,),]OH mit einem 
oder zwei Molekiilen Krystallalkohol. 

T~irnctiiylulkoxylummoniumalkoholrte, [ N( CH,),( OR)]OR, , 
werden durch Umsetzung von Trimethylalkoxylammo- 
jodid, [N(CH,),(OR)]J, mit dem Natriumalkoholat NaOR, 
in absolut alkoholischer Losung gewonnen, entsprechend 
wie es oben fur I’rirnethylhydroxylammoniumalhuholate be- 
schrieben ist (S. 294). Ihrer Zersetzlichkeit l) wegen haben 
in keinem Falle die Alkoholate in fester Form isoliert 
werden kiinnen, sondern es sind stets niir die Zerfalls- 
produkte, Trimethylamin und Sldehyd, untersucht worden, 
und zwar in der gleichfalls bereits angegebenen Weise 
(S. 293). Man stellt sich also zunachst die hlkoxyl- 
ammoninmalkoholatlosnng her und destilliert diese direkt 
im Stickstoffstrome in Salzsaure oder in p-Nitrophengl- 
hydrazinlosung. 

1. [K(CH3),(OCH3)]0C2H5. a) 0,6157 g Trimethyl- 
methoxylammoniumchlorid lieferten 1,02 g [N(CH,),H],- 
PtCl, (79 Proz. der n e o r i e )  mit 36,60 Proz. Pt (ber. 
36,96 Proz.). In diesem Falle wurde der Versuch ge- 
macht, das Athylat in  fester Form zu fassen, doch hinter- 
blieb nach dem Abfiltrieren ‘des Kochsalzes und Ein- 
dampfen des Filtrates im Vaknum nur etma 0,l g einer 
amorphen, wesen  Masse vom Schmelzp. 146O, die in 
Blkohol schwer loslich war  nnd wohl Triuzymethylen vor- 
stellte (Schmelzp. 152O). - b) Angewandt 1 g Trimethyl- 
methoxylammoniumjodid. Im Ruckst,and hinterblieb neben 

I) Diem ubertrifft noch die dea Trimethylrnethoxylsmmonium- 
hydroxyds: Als 0,382 g Trimethylmethoxylammoniumjodid in abaolut 
alkoholischer Losung (100 ccm) mit der genau berechneten Menge 
Natriumathylatloaung in der Kalte einige Minuten geschiittelt und 
dam mit Platinchloridlosung gefAllt waren, war dem Niederschlag 
bereits das Platinsale des Trimethylamins in geringer Menge bei- 
gemischt (Gef. 33,54 Proz., ber. fur (C,H,,ON),PtQ, 33,19 Proe. Pt). 
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Jodnatrinm etwas brannes , in Alkohol unlosliches Harz; 
in der Vorlage fanden sich 0,212 g Formaldehyd-p-nitro- 
phenylhydrazon (28 Proz. der Theorie) vom Schmelzp. 176 '. 
Das einmal umkrystallisierte Praparat zeigte scharf den 
richtigen Schmelzp. 181 9 

2. [N(CH,),(OCH,)]OC,H,. 1 g Trimethylmethoxyl- 
ammoniumjodid. Gef.: 0,17 g Formaldehyd-p-nitrophenyl- 
hydrazon (23 Proz. der Theorie). Es schmolz roh bei 
179q einmal umkrystallisiert bei 181 '. - Trimethylamin 
wurde nicht bestimmt; im Ruckstand vie1 braunes Harz. 

3. [N(CH,),(OC,H,)]OCH,. a) 0,327 g Trimethyl- 
athoxylammoniumbromid. Gef.: 0,405 g [N(CH,),H],PtCl, 
(86 Proz. der Theorie) mit 36,62 Proz. Platin. - b) 1 g 
Trimethylathoxylammoninmjodid. Gef. 0,47 g Acetaldehyd- 
p-nitrophenylhydrazon (61 Proz. der Theorie) vom Schmelz- 
punkt 126", bzw. 128O. 1111 Ruckstand blieben Spnren 
von Trimethylaminoxydhydrat und braunes Harz. 

4. [N(CH,),(OC,H,)]OC,$. 1 g Trimethylathoxyl- 
ammoninmjodid gab 0,49 g Acetaldehyd-p-nitrophenyl- 
hydrazon (63 Proz. der Theorie) vom direkt richtigen 
Schmelzp. 129'. I m  Ruckstand neben Harz Spuren von 
Trimethylaminoxydh ydrat. 

5. [N(CH,),(OC,H,)]OCH, . 1 g Trimethylpropoxylam- 
moniumjodid gab 0,28 g Propionaldehyd-p-nitrophenyl- 
hydrazon (35 Proz. der l'heorie); der Schmelzpunkt des 
Rohprodukts lag bei 116' und stieg durch mehrmaliges 
Umkrystallisieren anf 124'. I m  Ruckstand blieb eine 
dunkelgelbe, in Wasser und Alkohol schwer lbsliche Sub- 
stanz, sowie etwils (0,03 g) Trimethylaminoxydhydrat. 

An hang: Uber Yhosphenylchloridbromid. 
Es ist wahrscheinlich, daD wie beim Stickstoff so 

auch beim fiinfwertigen Phosphor vier Valenzen gleich- 
artig und die fiinfte davon verschieden ist; die Existenz 
des Phosphorpentachlorids usw. spricht iiicht dagegen, 
da die gleiche Reaktionsfahigkeit der funf Halogenatome 
bisher nicht bewieseii ist. Es liegt nahe, die Ungleich- 
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wertigkeit der ,funften" Valenz beim Phosphor in der- 
selben Weise darzntun, wie es oben flirr den Stick- 
stoff ausgefiihrt ist; derartige Versuche sind anch beab- 
sichtigt. VorlZiufig haben wir - vergeblich - einen 
anderen Weg eingeschlagen: 

PhosphenyZchZorid addiert leicht 2 Atome Brom : 
I. C,H,PCl, + Br, = C,H,PClpBrl. 

In gleicher Weise nimmt Phosphenylbromid Chlor auf: 

Wenn der ,,fiinften:' Valenz beim Phosphor eine be- 
sondere Stellnng zukommt, so sollten die Verbindungen 
I und I1 verschieden sein, entsprechend den Formeln 
[C,H,PCJBr]Br und [C,H,PClBr,]Cl. Wider Erwarlen 
erwiesen sich beide Korper als identisch. Sie sehen vbllig 
gleich am, haben denselben Schmelzpunkt und reagieren 
beide mit trocknem Schwefeldioxyd *) nach der Gleichung: 

2C,H,PCI,Br1 + SOp = 2C,H,POC1, + SBr,'), 
wiihrend die Formel I1 bei dieser Reaktion eine Abspitl- 
tnng zum mindesten eines Teils des Chlors erwarten 1Zi0t. 

1. 20 g Phosphenylchlorid werden in einem Scheide- 
trichter mit weitem Hahn in etwa 50 ccm Tetrachlor- 
kohlenstoff geltist und die berechnete Menge trocknes 
Rrom (17,8 g) in Tetrachlorkohlenstofflosung in kleinen 
Portionen unter Vermeidnng starkerer Ermiirmung nnd 
stetem Umschiitteln zngegeben. Das ausgeschiedene 
Phosphenylchloridbromid wird schnell in ein verschlie6- 
bares, tariertes Filterrohr iibergespiilt, mi t  Chlorkohlen- 
stoff gewaschen und durch Hindurchleiten eines absolut 
trocknen Luftstromes die Bauptmenge des Lbsnngs- 
mittels entfernt; es ist vorteilhaft, die Snbstanz etwas 
mit Chlorkohlenstoff befenchtet zu lassen, da sie sich 
dann besser hut.  Busbeute quantitativ. 

11. Dieselbe Substanz erhiilt man in gleich gnter 
Ausbeute, wenn man Phosphenylbromid (30 g) mit der 

11. C,H,PBrP + Cl., = C,H,PBr,CI,. 

1) A. Michaelis, diese Annalen 181, 300 (1876). 
*) Bzw. Brom und Bromschwefel. 
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berechneten Menge Chlor (7,95 g) in etwa 100 ccm Tetra- 
chlorkohlenstoff zusammenbringt und wie oben weiter- 
behandelt. - Fur die Analysen wurden Proben beider 
Substanzen im Vakuum direkt in die verschlieflbareii 
Wageglaschen hineinsublimiert, die Rohrchen linter 
Rasser geoffnet und das Gesamthalogen bestimint. 

I. 0,1495 g gaben 0,2895 AgCl + AgBr. 
II. 0,2488 g ,, 0,4835 AgCl + AgBr. 

Ber. f& Qef. 
C,H, CI, Br,P I TI 

C1 + Br 69,08 65,46 67,70 

Beide Rohprodukte sind gelbbraune, amorphe, sehr 
hygroskopirclie Pulver. &lit l'etrachlorkohlenstoff be- 
feuchtet in ein Schmelzpunktsrohrchen gefiillt nnd dann 
im Trakuumexsiccator getrocknet, beginnen sie bei 140 
bis 160° zu sublimieren und setzen sich im kalten Teil 
als gelbrote Krystalle wieder ab. Letztere schmelzen 
dann, in beiden Fallen genau ubereinstimmend, bei 209" 
(Michaelis 208O). Leitet man uber die im Fraktionier- 
kolben von '~etrachlorkohlenstoff vollig befreite, ganz 
trockne Substanz (20 g) trocknes Schwefeldioxyd, so zer- 
flieDt sie alsbald zu einer roten Fliissigkeit, die sich 
beim Destillieren im Vakuum in zwei Fraktionen von j e  
etwa 10 g scheidet. Nach I dargestellte Substanz gab 
eine erste braunrot gefarbte Fraktion vom Siedepunkt 
um 45" und eine zweite fast farblose vom Siedepunkt 
143-144O bei 17 mm Druck, bei Verwendung von Sub- 
stanz I1 wurden die Siedepunkte der entsprechenden 
Fraktionen zu 60°, bzw. 161-163O bei 27 mm Druck 
gefnnden. In  beiden Fallen waren also dieselben Pro- 
dukte entstanden. 


